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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Fischer-Szilagyi gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden:

Der Berufung von S. M. vom 18.07.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 28.06.2000, Zahl: 00 04.804-BAG, wird stattgegeben und S. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 AsylG wird festgestellt, dass S. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Mit angefochtenem Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers vom 26.4.2000 gemäß § 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Afghanistan gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt.
In der Begründung wurde von der Erstbehörde das auf eine Verfolgung durch die Taliban gestützte Vorbringen als nicht glaubwürdig gewertet.

In dem dagegen eingebrachten Rechtsmittel wurde der Bescheid wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes angefochten.

Im erstinstanzlichen Verfahren hat der Berufungswerber eine Bescheinigung der islamischen Bewegung von Afghanistan (Harekate Eslami Afghanistan) vorgelegt, aus welcher hervorgeht, dass der Vater des Berufungswerbers, M. S. S., am 00.00.1999 zusammen mit anderen älteren Persönlichkeiten der Schiia-Religionsbewegung von der Talibangruppe verhaftet und ins Gefängnis geliefert worden sei. Die Familienmitglieder der verhafteten Personen hätten aus Angst vor Verfolgung heimlich das Land verlassen. Falls die Familienmitglieder von den Taliban gestellt werden würden, würden ihnen harte Strafen bevorstehen.
Diese Bescheinigung ist dem Berufungswerber nach eigenen Angaben nach dem 00.00.2000 zugegangen.

Eine handschriftliche Eingabe des Berufungswerbers, vorgelegt am 20.06.2000, beinhaltet neuerlich Hinweise auf das unmenschliche System der Taliban in Afghanistan.

Im Berufungsverfahren legte der Berufungswerber vor:
Bestätigung der Botschaft des islamischen Staates Afghanistan in Wien vom 00.00.2001, aus welcher hervorgeht, dass S. M. Staatsbürger von Afghanistan ist;
Zeitungsartikel vom 00.00.2003, in welchem über den Tod des K. S. am 00.00.2003  berichtet wird, sowie Beileidschreiben an die Frau des Verstorbenen;
Bescheinigung des islamischen Staates von Afghanistan, Sonderbüro für afghanische Mujaheddin, vom 00.00.2000, wonach der Berufungsweber Inhaber eines Reisedokumentes, ausgestellt in H., ist;
Handschriftliche Bestätigung unter Anführung von Zeugen aus H., in welcher die Ermordung des K. S. und das spurlose Verschwinden des Vaters des Berufungswerbers bestätigt wird;
CDs, Texte z.T. vom Berufungswerber verfasst;
Flyer über die Ausstellung "Frauen, Kinder und Taliban",
00.00.2001;
Videokassetten mit Ausschnitten; in diesen Beiträgen wird u.a. der Berufungswerber zu der Situation in Afghanistan - unmittelbar nach den Angriffen in den USA vom 11.09.2001 - befragt;
Bestätigungen über politische Stellungnahmen des Berufungswerbers
anlässlich diverser (Schul)Projekte in Österreich.
Darüber hinaus wurden mehrere Zeugen in Afghanistan und Deutschland namhaft gemacht, welche einen politischen Hintergrund bezüglich Verhaftung und Verschwinden des Vaters des Berufungswerbers als auch der Ermordung des Bruders K. bestätigen könnten.

Die erkennende Behörde hat mehrere mündliche Berufungsverhandlungen durchgeführt, in welchen der Berufungswerber einvernommen, in die vorgelegten Beweismittel eingesehen sowie die Länderdokumentation erörtert wurden. Die Erstbehörde nahm an keiner dieser Verhandlungen teil. In der mündlichen Berufungsverhandlung am 20.01.2004 führte der Berufungswerber insbesondere aus, dass sein Bruder K. in H. vielen Afghanen bei deren Auswanderungsgesuchen an ausländische Botschaften geholfen habe; hiebei seien meist falsche Angaben, so auch gegen I. K. bzw. gegen die Taliban oder bezügliches eines Religionswechsels, gemacht worden. Der Berufungswerber sowie sein Bruder G. hätten bei dieser Tätigkeit geholfen. K. S. sei eine sehr engagierte Persönlichkeit gewesen, er habe auch den Bau einer Schule ermöglicht. Die Familie S. sei immer für Gleichbehandlung von Schiiten und Sunniten gestanden und gegen jede Form der Unterdrückung gewesen.
Darüber hinaus machte der Berufungswerber geltend, dass er in Österreich eine westliche Ausbildung genossen habe und sich heute politisch, weltanschaulich und religiös voll und ganz den europäischen Wertvorstellungen verbunden fühle, welche in krassem Widerspruch zur äußert konservativen Auslegung des Koran der afghanischen Stammesgesellschaft  unter den Mujaheddin stünden. Er berichte mehrfach bei - zum Teil schulischen - Projekten über die Verhältnisse in Afghanistan und übe öffentlichkeitswirksam Kritik am jetzigen Regime.

Folgender Sachverhalt wird festgestellt.

Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger Afghanistans, Angehöriger der Volksgruppe der Tadschiken sowie zugehörig zur schiitischen Glaubengemeinschaft, ist in H. geboren, hat dort die Grundschule besucht, im Geschäft seines Vaters gearbeitet und war dort bis zuletzt aufhältig. Er hat H. im Jahr 1999 verlassen, ist illegal in Österreich eingereist und hat am 28.12.1999 einen Asylantrag gestellt. Diesen Asylantrag hat er in der Folge zurückgezogen, da er beabsichtigte, seine kranke Mutter im Iran zu besuchen. Da ihm dies jedoch nicht möglich war, stellte er am 26.04.2000 gegenständlichen Asylantrag.
Sein Halbbruder G. S. befindet sich ebenfalls in Österreich und hat am 28.12.1999 einen Asylantrag gestellt (UBAS-Zahl 217.886/0- XIV/39).
Im Jahr 1378 (= 1999) wurde der Vater des Berufungswerbers verhaftet und ist seit damals verschwunden. Am 00.00.2003 wurde der Bruder des Berufungswerbers, K., in einer Moschee von zwei Unbekannten erschossen; dessen Sohn ist unter den Taliban ums Leben gekommen.
In Österreich nimmt der Berufungswerber an zahlreichen Veranstaltungen teil, bei denen er sich auch kritisch über die derzeitigen Verhältnisse in Afghanistan sowie den Missbrauch der islamischen Religion äußert.

Diese Feststellungen ergeben sich aus den Angaben des Berufungswerbers im gesamten Verfahren. Trotz Widersprüche und Neuerungen in seinem Vorbringen hat der Berufungswerber grundsätzlich den Eindruck persönlicher Glaubhaftigkeit anlässlich der umfassenden Einvernahmen vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat hinterlassen, zumal er durch schlüssige Erklärungen Zweifel auszuräumen imstande war.
Aufgrund der Vorkommnisse im Bereich der Familie des Berufungswerbers war daher von einer politisch motivierten Verfolgung des Berufungswerbers in Afghanistan auszugehen.

Zur Lage in Afghanistan wird Folgendes ausgeführt:

Es handelt sich um eine notorische Tatsache, dass die Taliban zum Entscheidungszeitpunkt als politische System nicht mehr existieren, sie sind ab September 2001 vollständig abgezogen. In der Folge übernahm die am 19.06.2002 von der Loja Jirga vereidigte Interimsregierung unter Karzai die Macht.
Am 26.1.2004 ist eine neue Verfassung in Kraft getreten. Am 9.10.2004 haben Präsidentschaftswahlen stattgefunden; am 3.11.2004 wurde der Sieg von Hamid Karzai bestätigt. Parlamentswahlen sind für April 2005 geplant.

Das Eingreifen der Anti-Terror- Allianz und der Sturz des Taliban-Regimes bieten Afghanistan nach 23 Jahren Bürgerkrieg und kriegerischer Auseinandersetzungen die Chance auf einen Neuanfang. Al Qaida und Rest-Taliban konnten zwischenzeitlich nachhaltig geschwächt werden, der Kampf gegen sie ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

Die Sicherheitslage hat sich für afghanische Staatsangehörige weiterhin landesweit nicht verbessert, in mancher Beziehung sogar verschlechtert. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen militärischen und politischen rivalisierenden Gruppen dauern in etlichen Provinzen regional oder lokal fort bzw. können jederzeit wieder aufleben. Eine Rückkehr dorthin ist nicht ohne Risiko für Leib und Leben möglich. Neben Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Milizen ist es besonders im Süden und Osten des Landes seit Sommer 2003 verstärkt zu gewaltsamen Übergriffen von regruppierten Taliban-Kräften gekommen. Die Anti-Terror-Koalition bekämpft die radikal-islamistischen Kräfte vor allem im Osten, Südosten und Süden von Afghanistan mit derzeit über 18.000 Mann.

Afghanistan gehört nach den Kriegsjahren und einer langjährigen Dürre zu einem der ärmsten Länder der Welt. Die Wirtschaftslage ist weiterhin desolat, erste Schritte zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sind allerdings eingeleitet. Die humanitäre Situation stellt das Land vor allem mit Blick auf die über 3,7 Millionen - meist aus Pakistan zurückgekehrten - Flüchtlinge vor große Herausforderungen.

Ebenso wie es an funktionierenden Verwaltungsstrukturen fehlt, kann bislang auch nicht von einem nur ansatzweise funktionierenden Justizwesen gesprochen werden. Es besteht keine Einigkeit über die Gültigkeit und damit Anwendbarkeit von Rechtssätzen. Zudem fehlt es an einer Ausstattung mit Sachmitteln und geeignetem und ausgebildetem Personal. Der Aufbau im Justizbereich erweist sich als besonders mühsam.
(Quelle: Bericht des Auswärtigen Amtes Berlin über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Islamischen Übergangsstaat Afghanistan, Stand: Oktober 2004)

Der Sachverständige Dr. M. D. hat in seinem Gutachten vom 24.07.2004 für das sächsische Oberverwaltungsgericht Folgendes ausgeführt:

"[…], dass man in Afghanistan in der Realität keineswegs von einem Gewaltmonopol der Übergangsregierung sprechen kann. Das Gutachten des Auswärtigen Amts erklärt dazu, laut der am 26.01.2004 durch Präsident Karsai unterzeichneten Verfassung liege das Gewaltmonopol bei der Regierung und stellt fest, dass die Verfassung die klassische Gewaltenteilung beinhaltet. Diese in vielen Teilen tatsächlich fortschrittliche und moderne Verfassung spiegelt jedoch keinesfalls die afghanische Realität wieder. An dieser Stelle muss noch einmal betont werden, dass der westliche Beobachter einer Täuschung erliegt, wenn er seine eigenen politischen Erfahrungen und Erwartungen auf die afghanischen Verhältnisse überträgt. Jenseits des oberflächlichen Bildes, das durch Stichworte wie "Demokratisierung", "Entwaffnung", "neue Verfassung" oder "Koalitionsregierung" suggeriert wird, sind in der afghanischen Gesellschaft aber nach wie vor die Kräfte am Werk, welche die Geschichte des Landes seit Jahrhunderten bestimmen.

In verschiedenen Landesteilen herrschen große wie kleine lokale Kriegsfürsten und Kommandanten, die sich teilweise ihre eigenen staatsähnlichen Institutionen geschaffen haben. Der ausgeprägten Stammesmentalität entsprechend, wähnt sich jeder von ihnen als souveräner Herr über sein Territorium, gleich ob dies eine Stadt oder eine ganze Provinz umfasst. Traditionell bedeutet dies, dass ein solcher Herrscher sowohl eigene Krieger unterhält als auch für die praktische Umsetzung des Rechts und die Einhaltung der öffentlichen Ordnung verantwortlich ist; mithin also eine eigene Armee unterhält und in seinem eigenen Gebiet auch Polizeiaufgaben wahrnimmt und Gefängnisse unterhält. Das "Gewaltmonopol" liegt also nach traditioneller Auffassung in den Händen des jeweiligen Lokalherrschers.

Jahrzehnte des Bürgerkriegs haben dazu geführt, dass alle diese "Stammesführer" sowie die afghanischen Parteien - die noch immer im Großen und Ganzen den ehemaligen Mujaheddin-Fraktionen entsprechen - heute über eine modern bewaffnete Privatarmee und zum Teil auch finanzkräftige ausländische Finanziers verfügen. In den von ihnen dominierten Gebieten üben sie de facto das Gewaltmonopol aus.

Die Machtbasis des Präsidenten liegt vor allem in Kabul, wo er von der etwa 6000 Mann starken ISAF-Truppe gestärkt wird, und in den paschtunischen Gebieten im Süden und Osten des Landes, wo 11.000 US-Soldaten stehen. Die nicht-paschtunischen Fraktionen halten dagegen und versuchen in erster Linie, ihre politische und militärische Macht vor allem in den Nordprovinzen auszuweiten.

Auch für Kabul und Umgebung ist die Frage nach dem Gewaltmonopol der Karsal-Regierung nicht ganz eindeutig zu beantworten: Karsai kann sich auf die ISAF-Truppe stützen, die seine Weisungen unumstritten anerkennt. Damit sich seine Machtposition und seine Möglichkeit, die staatliche Gewalt auch tatsächlich auszuüben, hier ungleich stärker als in den Provinzen. Man kann also für Kabul und Umgebung im Prinzip von einem Gewaltmonopol von Präsident Karsai sprechen. Auf der anderen Seite muss man berücksichtigen, dass […] sein Kabinett keineswegs homogen ist und seine Kontrahenten über Möglichkeiten verfügen, sehr stark in die Armee, die Polizei und die Justiz hineinzuwirken. Zudem existieren gerade in Kabul eine Anzahl "grauer Eminenzen", meist alte Größen aus der Mujaheddin-Zeit wie Ex-Präsident Rabbani oder der extreme Fundamentalistenführer Abdul Rasul Sayyaf. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, auf informellem Wege starken Einfluss auszuüben. Sollte beispielsweise ein Minister aus Karsais Kabinett oder jemand, der über Beziehungen zu einer der so genannten Koalitionsparteien verfügt, beispielsweise den Polizeiapparat oder die Justiz dazu einsetzen wollen, einen persönlichen oder politischen Gegner zu vernichten, so ist das durchaus möglich.

Auf Grund der geschilderten Verhältnisse kann man auch in Kabul und Umgebung nicht eigentlich ein Gewaltmonopol der "Regierung Karsai" konstatieren, da es sich dabei - wie ebenfalls ausführlich belegt - nicht um eine Regierung mit einem einheitlichen politischen Willen handelt. Eher kann man von einem durch die internationale Friedenstruppe gestützten Gewaltmonopol des Präsidenten sprechen, das stark beeinflusst und unterwandert ist durch die Einwirkung seiner politischen und militärischen Kontrahenten."

Zum Rechts- und Verwaltungssystem:

Ebenso wie es an funktionierenden Verwaltungsstrukturen fehlt, kann bislang auch nicht von einem nur ansatzweise funktionierenden Justizwesen gesprochen werden. Es besteht keine Einigkeit über die Gültigkeit und damit Anwendbarkeit von Rechtssätzen. Zudem fehlt es an einer Ausstattung mit Sachmitteln und geeignetem Personal. Oft sind noch nicht einmal Texte der wichtigsten afghanischen Gesetze vorhanden. Tatsächlich wird in den Gerichten, soweit sie ihre Funktion ausüben, eher auf Gewohnheitsrecht und Vorschriften des islamischen Rechts als auf weiterhin gültige Gesetze Bezug genommen.

Italien hat die Führungsrolle für die internationale Koordinierung des Aufbaus des Justizwesens übernommen. Vornehmlich von den USA unterstützt, lässt Italien Gerichte und Gefängnisse wieder aufbauen. Das italienische Koordinationsbüro für den Justizsektor hat eine neue Strafprozessordnung ausgearbeitet. Sie ist bereits in Kraft getreten. Trotz bereits bestehender Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Richter und Staatsanwälte wird die Schaffung eines funktionierenden Verwaltungs- und Gerichtssystems noch etliche Jahre dauern.

Der praktisch landesweit bestehende Zustand weitgehender Rechtlosigkeit des Einzelnen ist trotz intensiver internationaler Bemühungen und institutioneller Fortschritte (wie z.B. der Einrichtung einer unabhängigen Menschenrechtskommission und deren verfassungsrechtlicher Verankerung) noch nicht überwunden. Praktisch sichtbar wird er etwa an der Vielzahl meist unbekannt bleibender Menschenrechtsverletzungen oder landesweiten Streitigkeiten um willkürlich besetzte Privatgrundstücke und Wasserquellen (Opfer sind typischerweise Auslandsafghanen/Rückkehrer, es gibt häufig Vorfälle im Nordwesten und in Kabul). Nach dem Skandal über die Räumung wertvoller Grundstücke im Kabuler Stadtteil Sherpur Anfang September 2003, die sich Angehörige des Verteidigungsministeriums angeeignet haben, setzte Staatspräsident Karzai eine Kommission ein. Sie soll diesen Vorfall aufklären sowie generelle Lösungsmodelle entwickeln, wie die Fälle illegaler Landnahme zu handhaben sind. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Eine Strafverfolgung lokaler Machthaber außerhalb Kabuls wegen Übergriffen ist praktisch nicht möglich. Auf dem Land wird die Richterfunktion in der Regel von lokalen Räten (Shuras) übernommen. Das Verfahren vor dem nationalen Sicherheitsgericht gegen den früheren Milizenführer Abdullah Shah wegen mindestens zwanzigfacher Tötung (Oktober 2002; die Hinrichtung erfolgte am 20. April 2004) wurde von der VN-Sonderberichterstatterin zu extralegalen, willkürlichen und summarischen Tötungen, Asma Jahangir, als nicht fair bezeichnet. So habe der Angeklagte gegen seinen Willen über keinen Verteidiger verfügt, es habe keine sorgfältige Vorbereitung der Verhandlung gegeben, die Zeugenvernehmung habe Defizite in der Verfahrensweise aufgezeigt. Die In Afghanistan hat es bis zum Regierungsantritts Dawuds 1973 nie eine unabhängige Justiz als dritte Gewalt im Staat gegeben. Die Grundlage der Justiz war seit jeher die Scharia. 1964 hatte König Zahir mit der Verkündung einer neuen Verfassung erstmals versucht, eine unabhängige Justiz zu schaffen, doch auch deren Grundlage waren weiterhin die religiösen Gesetze der Scharia. Immerhin wurde unter Zahir eine juristische Fakultät gegründet, die Juristen in zweierlei Richtung ausbildete: Im Strafrecht und für den diplomatischen Dienst. Präsident Dawud Khan versuchte nicht nur, die Unabhängigkeit der Justiz zu erreichen, sondern auch eine nicht religiös gebundene Zivil- und Strafgerichtsbarkeit zu begründen. Eine moderne Justiz mit einer Staatsanwaltschaft und einem Obersten Gerichtshof wurde geschaffen. Damit allerdings zog er bereits die Gegnerschaft der traditionellen Kräfte auf sich, die weiterhin die Scharia als einzige Rechtsquelle sehen wollten.

Unter den "kommunistischen" Regimen wurde formell eine unabhängige Justiz als dritte Gewalt etabliert, wenngleich sich diese, wie unter dieser Konstellation nicht anders denkbar, am politischen Gängelband der Regierungen bewegte. Auch wurden Familiengerichte geschaffen, die vor allem die Rechte der Frauen bei Streitigkeiten und Scheidungen wahren sollten, sowie Arbeitsgerichte. Najibullah versuchte in der letzten Phase seiner Herrschaft, in der er eine Aussöhnungspolitik mit den Mujaheddin betrieb, zwar die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken, aber auch zunehmend wieder das islamische Gesetz zur Grundlage der Rechtsprechung zu machen.

Alle Entwicklungen hin zu einem modernen Justizsystem wurden mit der Machtübernahme der Mujaheddin zerstört. Von einer unabhängigen Justiz konnte fortan keine Rede sein; vielmehr setzte eine islamische Justiz, die nach der Scharia richtete, die Ideologie der herrschenden Mujaheddin in der Rechtspraxis um. Für die Herrschaft der Taliban trifft das oben über die Polizeikräfte Gesagte zu: Alle Aufgaben, die mit Justiz und Gerichtsbarkeit zu tun hatten, wurden durch das "Amt für die Förderung der Tugend und die Bekämpfung des Lasters" übernommen.

Heute hat Italien den Aufbau einer modernen Justiz in Afghanistan übernommen. Ziel ist es, wie in der Verfassung vorgesehen, ein Justizsystem mit einem Obersten Gerichtshof als höchster Instanz, mit zwei Instanzen, mit Zivil- und Strafrecht, Familien-, Handels- und Arbeitsgerichten usw. zu errichten. In der Realität erscheint dies aber sehr problematisch: Zum einen werden zukünftige Juristen nur in Schnellkursen ausgebildet und sind daher nicht sehr qualifiziert, zum anderen können sie sich gegenüber den Fundamentalisten, die das Justizsystem dominieren, kaum durchsetzen.

Für die Justiz gilt ähnliches, wie oben bereits für die Verwaltungsstrukturen und den Polizeiapparat erläutert: Auf dem Papier existieren moderne Institutionen, werden Funktionen benannt, die uns aus westlichen Gemeinwesen bekannt sind. In der Realität allerdings sitzen überall die diversen, untereinander um Einfluss ringenden Mujaheddin-Fraktionen an den Schalthebeln der Macht. Auch auf Provinzebene gilt sinngemäß, was oben dargelegt wurde: In den Gebieten, in denen der Einfluss der Zentralregierung gering ist, haben die Lokalherrscher innerhalb der von ihnen geschaffenen staatsähnlichen Strukturen ihre eigenen Justizorgane begründet, die auf Grund des feudalistischen Charakters ihrer Herrschaft keine Möglichkeit haben, unabhängig zu agieren. Die Kabuler Regierung hat nur geringe Möglichkeiten, dort ihr eigenes Personal durchzusetzen. Zum anderen ist gerade in den Provinzen der absolute Vorrang der Scharia vor den Vorschriften der Verfassung festzustellen.

Neben der Frage nach der Existenz staatlicher bzw. quasistaatlicher Strukturen spielt in Asylverfahren auch stets die Frage nach der Existenz eines funktionierenden und auf einheitlichen Grundsätzen beruhenden Justizwesens eine Rolle. Ebenso wie in der ersteren Frage ist für das Justizwesen eine Art Doppelung festzustellen: Das moderne Justizwesen, wie es in der Verfassung beschrieben wird und wie es sich die Übergangsregierung und die ausländischen Experten wünschen, existiert tatsächlich nicht.

Auf der anderen Seite aber gibt es sehr wohl ein in der Realität funktionierendes Justizwesen, und zwar sowohl in Kabul als auch auf die Provinzebene, wo lokale Herrscher quasi-staatliche Strukturen geschaffen haben und in deren Rahmen die Macht ausüben. In allen diesen Strukturen besteht Einigkeit sowohl über die Gültigkeit als auch die Anwendung von Rechtssätzen. Diese beruhen allerdings nicht auf geschriebenen Gesetzen oder der neuen afghanischen Verfassung, sondern auf den Vorschriften der Scharia und auf althergebrachtem Gewohnheitsrecht.
(Gutachten Dr. M. D. vom 24.07.2004 für das sächsische Oberverwaltungsgericht)

Zum Polizei- und Armeeaufbau:

Eine funktionierende Polizei, in der alle Ethnien gleichberechtigt vertreten sind, spielt eine Schlüsselrolle für die Wiederherstellung der inneren Sicherheit in Afghanistan. Deutschland besitzt hier die Koordinierungsfunktion. Angestrebt wird der Aufbau einer Polizei, die 50.000 Polizisten und 12.000 Grenzschützer umfasst; bislang wurde knapp die Hälfte ausgebildet.

Der Aufbau der afghanischen Nationalarmee kommt voran. Laut Präsidenten-Dekret vom 01.12.2002 soll sich die Soldatenzahl auf 70.000 Mann beschränken und ein multi-ethnischer Ansatz verfolgt werden. Bis September 2004 sind etwa 16.000 Soldaten für die Afghan National Army ausgebildet worden. Im September 2003 ist die Reform des Verteidigungsministeriums durch Neubesetzung der 22 Spitzenpositionen unter Berücksichtigung ethnischer Ausgewogenheit auf den Weg gebracht worden.

Seit Oktober 2003 wird versucht, das Programm zur Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (DDR-Prozess) umzusetzen. Ziel ist es, bis zu 60.000 Ex-Kombattanten ins Zivilleben zu reintegrieren und gleichzeitig Waffen einzusammeln. Bislang haben allerdings lediglich 20.000 ehemalige Kämpfer das Programm durchlaufen. Es wird angestrebt, diese Zahl deutlich zu erhöhen. (Quelle: Bericht des auswärtigen Amtes Berlin über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Islamischen Übergangsstaat Afghanistan, Stand: Oktober 2004)

In Kabul sind überwiegend deutsche und Polizeiausbilder vor Ort, die versuchen, Polizeioffiziere auszubilden, die ihrerseits später ihr Wissen weitergeben sollen. Eine Polizeiakademie wurde eingerichtet, die allerdings nur Schnellkurse von etwas mehr als einem Jahr Dauer anbietet; also keine besonders profunde Ausbildung im Vergleich zu den drei bis vier Jahren, die Anwärter beispielsweise zur Najibullah-Zeit studieren mussten. Bisher wurden nach meinen Informationen bis zu 3000 Personen ausgebildet. Allein im letzten Jahr waren das 480 Polizeianwärter, darunter 47 Frauen. Man kann vermuten, dass mit der Ausbildung von Frauen dem Polizeidienst ein moderner Anstrich gegeben werden soll. Zwei weitere so genannte Akademien, an denen Schnellkurse ausgebildet werden, existieren in Kandahar und Bamian; weitere fünf sind in Planung.

Während der Republik von Dawud und später unter den "kommunistischen" Regierungen existierte eine Polizeiakademie in Kabul, die Polizisten in einem intensiven Studiengang ausbildete, u. a. auf den Gebieten Strafverfolgung, als Verkehrspolizisten oder verdeckte Ermittler. Nach der Machtübernahme der Mujahedin waren diese Strukturen zerschlagen worden. Stattdessen übernahmen Guerillakämpfer der Mujahedin Polizeiaufgaben. Als die Taleban die Macht übernahmen, wurde wiederum das Wenige an Strukturen, das die Mujahedin aufgebaut hatten, vernichtet. Der einzige Polizeiapparat, den es unter den Taleban gab, war ihre Sittenpolizei, das "Amt für die Förderung der Tugend und die Bekämpfung des Lasters", das auch Justizaufgaben übernahm.

Die Übergangsregierung versucht nun, einen Polizeiapparat aufzubauen. Die bisher im Schnellverfahren ausgebildeten Polizisten haben allerdings noch keine sehr qualifizierte Ausbildung genossen, die mit einem Studiengang, wie er vorher existierte, zu vergleichen wäre. Die offiziellen Angaben der Regierung, die das Auswärtige Amt nennt - 50.000 bis zum Jahr 2006 sowie 12.000 Grenzschützer -, erscheinen in diesem Zusammenhang als reines Wunschdenken.

Auf Provinzebene versuchen die Lokalherrscher oder Gouverneure, viele alte Polizisten, d.h. politisch unbelastete Personen aus der "kommunistischen" Zeit, zu reaktivieren und für die Ausbildung neuer Kräfte zu gewinnen. Die meisten Polizisten in den Provinzen allerdings sind ehemalige Mujahedin-Kämpfer, die jetzt Polizeiaufgaben übernehmen. Von diesen Verhältnissen konnte ich mich in vielen Gegenden Afghanistans aus eigener Anschauung überzeugen. Diese Kräfte sind zum einen nicht für ihre Aufgaben ausgebildet, zum anderen vertreten sie in erste Linie die islamische Ideologie der Fraktionen, denen sie angehören. Aus ihnen setzt sich die Mehrheit der "70.000 Menschen, die auf der Gehaltsliste der Polizei stehen", zusammen, wie das Auswärtige Amt formuliert. Tatsächlich dürfte ihre Zahl noch höher liegen. Theoretisch unterstehen diese so genannten Polizeikräfte der Kabuler Regierung; praktisch aber stehen sie direkt unter dem Befehl der lokalen Machthaber, wenngleich die Zentralregierung in ihrem Bestreben, ihre Macht auf die Provinzen auszudehnen, höhere Polizeibeamte dorthin entsendet. Wie am Beispiel Mazar-e Sharif gezeigt, haben solche Polizeichefs im Konfliktfall jedoch oft nicht die Macht, sich gegenüber den Lokalherrschern durchzusetzen.

Daneben übernehmen bewaffnete Kämpfer der verschiedenen Fraktionen, die in den Provinzen dominieren, ebenfalls Polizeiaufgaben.

Seit dem Amtsantritt der Regierung Karsai stehen also ehemalige Mujahedin-Kämpfer, insbesondere von der "Djamiat-e Islami", an der Spitze der Polizeikräfte und haben selbstverständlich in typisch afghanischer Manier vor allem ihrer eigenen Klientel Zugang zum Polizeidienst verschafft. Die Polizei ist also stark von islamistischen Kräften durchsetzt, und die deutschen Ausbilder sehen sich genötigt, mit diesem vorhandenen Personal zu arbeiten. Man darf sich also keineswegs vorstellen, dass es sich bei den dreitausend Polizisten, die bisher ausgebildet wurden, um politisch unbelastete, zwanzigjährige Rekruten handelt. (Gutachten Dr. M. D. vom 24.07.2004 für das sächsische Oberverwaltungsgericht)

Zur Blutrache und Sippenhaftung hat der Sachverständige Dr. R. in seinem Gutachten vom 7.5.2003 ausgeführt, dass Personen, die Racheakte oder Blutrache verüben wollen oder verüben, vom Staat verfolgt werden. Die staatliche Macht reicht jedoch nicht aus, gefährdeten Personen Schutz zu bieten. Es wird zwar nicht wie unter den Mujaheddin oder den Taliban ständig auf den offenen Straßen Rache geübt, aber der Feind kann jemanden anheuern, der in der Nacht den Gegner überfällt und tötet oder ihn schädigt. Diese Überfälle werden dann als Raubüberfälle bekannt, weil der Staat offiziell die Machenschaften der Kommandanten nicht erwähnt, damit diese ihre Zusammenarbeit mit dem Staat nicht verweigern bzw. keine weiteren Unannehmlichkeiten dem Staat in seiner Region bereiten.

Diese Feststellungen zu Afghanistan stützen sich auf die zitierten Quellen und haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, an deren Richtigkeit zu zweifeln.

Rechtlich ist auszuführen:

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention ist als Flüchtling anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und sich nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG unterliegenden, in Artikel 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf  an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. etwa VwGH 6.10.1999, Zl. 99/01/0279, mwN).

Gemäß § 45 Abs. 1 AVG bedürfen Tatsachen, die bei der Behörde offenkundig sind (sogenannte notorische Tatsachen; vgl. Walter/Thienel Verwaltungsverfahrensgesetze 13 [msa 1998], 89), und solche, für deren Vorhandensein das Gesetz eine Vermutung aufstellt, keines Beweises. "Offenkundig" ist eine Tatsache dann, wenn sie entweder "allgemein bekannt" (notorisch) oder der Behörde im Zuge ihrer Amtstätigkeit bekannt und dadurch "bei der Behörde notorisch" (amtsbekannt) geworden ist. "Allgemein bekannt" sind Tatsachen, die aus der alltäglichen Erfahrung eines Durchschnittsmenschen hergeleitet werden können. Zu den notorischen Tatsachen zählen auch Tatsachen, die in einer Vielzahl von Massenmedien in einer der allgemein zugänglichen Form über Wochen hin im wesentlichen gleichlautend und oftmals wiederholt auch für einen Durchschnittsmenschen leicht überprüfbar publiziert wurden, wobei sich die Allgemeinnotorität nicht auf die bloße Verlautbarung beschränkt, sondern allgemein bekannt ist, dass die in den Massenmedien verbreiteten Tatsachen auch der Wahrheit entsprechen. Vor diesem Hintergrund muss insbesondere als allgemein bekannt vorausgesetzt werden, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Taliban in Afghanistan als Machtapparat nicht mehr existieren.

Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan mit Verfolgung aus politisch motivierten Gründen rechnen muss, so auch von Seiten jener, die bereits früher seine Familienangehörigen getötet haben; darüber hinaus muss er mit Repressalien aufgrund seiner öffentlichen Auftritte in  Österreich, in welchen  er klar Stellung gegen die jetzige Regierung sowie die derzeitigen Verhältnisse in Afghanistan und die Auslegung des Korans bezogen hat, rechnen. Es ist zwar davon auszugehen, dass diese Umstände keine Eingriffe von "offizieller" Seite darstellen, von der gegenwärtigen Regierung also nicht angeordnet sind. Da das Asylrecht jedoch auch als Ausgleich für fehlenden staatlichen Schutz konzipiert ist, kommt es aber nicht darauf an, ob die Verfolgungsgefahr vom Staat bzw. Trägern der Staatsgewalt oder von Privatpersonen, wie z.B. auch lokalen Machthabern, welche ihre Machtbefugnisse missbrauchen,  ausgeht, sondern vielmehr darauf, ob im Hinblick auf eine bestehende Verfolgungsgefahr ausreichender Schutz besteht. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist zur Feststellung, ob ein solcher ausreichender Schutz vorliegt, ein "Wahrscheinlichkeitskalkül" heranzuziehen. Im vorliegenden Fall ist nicht hervorgekommen, dass es der afghanischen Zentralregierung oder auch den lokalen Machthabern möglich ist, Verfolgungshandlungen durch Privatpersonen zu unterbinden. Zumal auch kein funktionierender Polizei- und Justizapparat bestehen, ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber in Afghanistan den Eintritt eines asylrelevante Intensität erreichenden Nachteiles aus politisch motivierter Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat. Darüber hinaus ist auch auf das bloße Angehörigenverhältnis zu seiner Familie - vor allem der Tod des Bruders des Berufungswerbers - hinzuweisen, wodurch die Gefahr einer Sippenhaftung in Afghanistan gegeben ist und derartige Sachverhalte nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes (vgl. Erk. vom 14.1.2003, Zl. 2001/01/0508) unter dem Aspekt der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe asylrelevant sind.
Vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden angespannten Sicherheitslage, die - wie auch die Informationsunterlagen und Berichte anerkannter Medien, Institutionen und Organisationen bestätigen - trotz der Präsenz afghanischer und insbesondere internationaler Sicherheitskräfte immer noch vereinzelt politisch motivierte Morde und Raubüberfälle etwa aus Gründen der Vergeltung oder der Blutrache zulässt, ist nicht mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen, dass der Berufungswerber wegen der instabilen Lage in Afghanistan politisch motivierten Verfolgungshandlungen ausgesetzt sein kann. Eine inländische Fluchtalternative steht dem Berufungswerber aus diesen Gründen ebenfalls nicht zur Verfügung.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Das Verfahren war gemäß § 44 Abs. 1 AsylG i.d.g.F. nach den Bestimmungen des AsylG idF BGBl I Nr. 126/2002 zu führen.

